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lhr Sthnlbrn an Herrn Srnetor Profcmcr BF,Zötlns vom t!, Jull t0lG
SehrgechrtüFrüuOr, Elchhorn,
sehrgeehrteFrauSchltlnder,
lhr gchrelben
vom 23' Jull2010hat der pcllthchen
Spltzeunserer
Verwaltung
vorgefegen,
lch bin
mlt der Beentwortung
beauftrrgtwsrden,
Dle Glelchhelt
aller Kinderist ln unsäremStaatlm RengedasGrundg*setzes
fertgeschrlebsn
und
bedeutet,dassprlnrlplellallenKlndernund lugendllchintndfvlduelf
äptlmaleülldi.rngsund aarnft
Er*wlckl*ngrchsncen
ermÖgflcht
werdsnmüssin,Aus der Sorfalstsrtrlhusel
lm Crundgesetz
folgt
außerdem
elnedynarnlsche
Kornponente
desGlelchheltsbrgrlffer,
welchedle unterlchlodllche
SltuatlonJedelflnze]nenelnberleht.tlne Optlrnhrungderlndlvfdudlentntwfcklungschancen
erfordertdaherausrelchende
unterrlchtllche'und
schullsche
Dltferenelerungrmäßnahlnen,
Derartlge
Angebotehält dfe Senstsverwaltung
für tlldung, lillssenrchgftund Forucfritng
in vfeffältiger
forri
berelt,Elne,,schullsche
Auftellungvon Klndernnschsoelaf+r
Herkunft,,
flndetnlchtstatt,fhrer
Behauptun$,
dle nlchtbelegtlst, wlderspreche
tch nsehdrückllch,
Solltedle Srnatryerwsltung
von
elnerwle von lhnenbehaupteten
Entwlcklung
Kenntnfs
erhrlten,könnenSl" g"*iro seln,dcis wlr
unverzügllch
teilg werdenwürden,
tm Landserllnblldetslchln den Schutkhssen
efnbreltisSpektrum
än B*gabungsstufen
ab, Es
gab In unserern
LandblsherkelneSchulefür cusschlfeßllch'hoch
begabteSchülerlnnen
und
schtlier'Dleswar nle gawollt,und ich darf lhnenverslchern,
dler fsf euchnlcht gewollt,!s lst lm
Geg*ntellmit besonderer
ubertegung
entrchleden
worden,dais schulenmit rp*it*tt ausgerichteten
Z0genweltereztigeohnespezlelle
Aurrlchtungfrlhren.olesgflt r,B. f{ir schufenrntt rnrth,-nat
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der
mlt,,lndlvlducllslarung
Zügenund für Standorte
mlt blilngualen
schwerpunkt,
für Schulen
Bltdungsgtnges",
dasrKlndtr,
gegendle lmmernoehwelt verbreltete
Auffrssung,
Sle,,wehren(slch)naehdr{ickllch
Lerngtuppo
In
clner
erfolgrelch
allen
tJmständ*n
glelchen
unter
slnd,
Alters
s{e
nur
solange
elgenenTätlgkeftIn dtt
werdenkönnen,"Slewlssenaut lhrErlengführlgen
unterrlchtet
ftlr t{ldu*g, dasszu tslnar Zalt l(lnd€f,,untü allerrUmrttnden"in elner
Senatsveffyaltung
der Indlvldusllen
Mögllchkelten
wordenslnd,Esgub und glbt zahlrelche
festgehaltEn
Lerngruppe
Förderung,
machsn,
elnlgeAnmerkungen
Sternlchnochlu slnsrnweltsrenPunh lhresAusftihrungen
Lassen
Schulen
und weiterf{ihtenden
zwirchenGruncischulm
Dievon ihnenbekiegtefehlendeVerzahnung
- sle rchrelben,,dlr lst lelderdeneit nlcht In Slcht"- wh'dberaltsvon zahlrelchen
Schulen
Schulen
und dpr welterführenden
praktlzlert
von $eltender Grundschulen
und wlrd zunehmend
dcs
mlt gutan ldeanund lntenrlv+mElnsrtzr*allslert.DasPamdebelsplel,
mlt vlel Engagoment,
und
rwlschender Anna*Llndh-Grundschula
lhnensehrgeläuflglst, glbt der Kooperatlonrvertrag
vleleendaregafolgt.Von der Anna.
Dles€rnSelsplelslnd ewlschenreltllch
dem Lesrlng-Gyrnnsslurn.
wlssenSlebestens,
däls dle Inhrltenlchtnur
Llndh-Grundschule
und dem LesslngGyrnnarlurn
vertragllchverelnbg*,ssndernln besondsnhshsmMrße Telfdesschullschen
Alltagsslnd,
elnendrittenHlnwelssufnehrnen,
LsrsenSlemlcl"rbelsplelhaft
Slestellendar, dassBorllns
Hochrchulen
für Kooperatlonen
offen selen,Sle:chrelb*n,,dlsSchulenmtlsrenslchnun ebtnfalls
öffnenr'.Slewlssenrlcherilch,dassfgst hundertSerllnrrScltulenTelfnehmtrsllelnzum
Frühstudlum
ün der TEchnlschen
flochrchulsBerllnehtsendrn,
dassmlt der l"lumboldt-Unlversltüt
rwlschenSrhulenund Hrchschuhbrstshonund ausgrbrut
zu Ferllnvlelfältlp Vsrrahnungäh
werden,dals dlEFreleUnlver$tütBerllnvfelfach
Angeboternlt den BerllnerSchulenruaflslert
d* rattltchJ{,tngste
mlr bekgnnteAngcbotdatlettvom 2, Jull 2gls. Vlaffrclrr,refd*nAngebote
Schuleund Hochschula
zwlschen
HlerslndÖffnungenvon allenEetelflgten
reallslert,
erfolgtund es
flndenWelterungen
rtatt. Dlert Aktfvltütenbadtl#enefnerentrprechenden
Würdlgung,dh unser
HausIn verschiedenen
FormenderWertschüteung
lmmerwfedercusdrtickt,
ManchelhrerAusführungen
lelderIn elnemsehrfokurslertaufgestetlten
erschelnen
Llchtkegol.
5o
wlderspreche
lch ausdriickllch
lhrerAuffassung,
darr hoch begabteKlndsran Schulenin
Zehlendorf
chancenfos
würen,welf dle Elterndle Klassenrelse
oderden Murlkunterrlcht
nlcht
können,Elnasolchepruschäfe
bezahlen
Unteßtellung
tut den Schulon
elnfaehUnrechtund stlmrnt
so nlcht,Mlr slndgegentalilge
Belrplefe
bekannt,
Gernstolleich lhnendar,dassslehEerflnIntenglv
und erfolgrelch
filr Bediner
urn eln Pllotprofekt
Sch0lerund Schtllerlnhen
bem{lhthst, wolchesvonrBundrsmfnlster{um
ftlr Slldungund Forschung
reaflslert
und flnsnzlert
wlrd. Esrlchtetslchan Schüler
und Schrllerlnnen
allsrSchulforman
und
wlrd 2010gchontum zw€ltenMll *ngebaten,
Auchfilr daskomnrcnde
Jahrlst der Standort
Berllnfür dlesesFroJekt
bereltsgerlch*rt,
Schlle8en
möehtelch mlt cineinHlnwslssuf die Schulwlrkflchkelt
In unssremLsnd,dle lfrren
gl0ckltchenuelre
letrten Sstr desSchrelbens
schonalr {lbarholtsrschelnen
lässt.Elnlgeder
elngerlchteten
Gemelnschattsrchufen
hrbenrlch sehrbewusst,suf Inftlatlveund mlt b$onderer
UnterEttltzung
durchdle Senatsvarwsltung
ftlr Elldung,Wssanschsft
und forschungauf den Wog
gemachtund habenslchbewusstder Hschbegabtenfürderung
rugewendst,
Durchthre 6elprächl
mlt FreuNecker'Zelher
aus unserürnHeuseslnd lhnendleseSchulenbekannt.DhseSchulanhaban
lehr wohf,,wührEenomm€n",
dässFörderung
alferSchtller
sowohldle dtr begondrrs
Bogabten
ols
suchdle der Lefstungsrchr,v$chcrEn
urnschfleßt,
Olesgfit In glelchernMaßesuch ausdrticlkllch
ftlr
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dle neu elnEerlchteten
Sekundarschulen.
lch rltlEreaur der lnfarmEtlonsrchilft
,,Efldungsfahrplen"
ünseresHgusesl,,Wlefede8*flner Sctruleretrt dla Sekundsrchule
auf Lclgtung,auf die
Eereltschaft,
sfchdurchFörderung
auchfordernzu lassen.
Weltdasfür atl* Schülerlnnon
und
Schülergllt, gfbt es f,örderungbal lernschwlodgkolten
ebgnsowie d{e fürdrrung von besonderen
und Splteenlelstungen,"
Begcbungen
Auf lhren8elffagIn der selentlapaedagoglca
XLVIl, 1ü09,möchtelch heutenlcht
exp;rlmentaf{s
elngehen,
ln Elnzelheltsh
elneRelhevsn Sehsuptungen
Er enthältcllerdlngs
und Derstellungen,
dle leh gernzu elnentspüierenZeitpunktaufgrclfe.Sfastalfendle Wlrkllchkslt
rt,m,M.nlchtgeneu
genugdar und lsssenso ein etwasvenerutes
Bfldentsteh€n,
Mlt freundlfchen
6rüßen
lm Auftrag
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